
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteitigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokümentation
veröffentlicht Ihr inhaltiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den tnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu :we|cheni,Ges<stzentwürf haben: ^S ;:.:

1^:^1

2-I^f

MabenSi&J5ich^js^rtreter^einerJÜristiscben:Pei^on geäußert,:,^
\^re|njguhgriatürl!cherPers<?ben:öderSac)len{z.;'^
Genossenschaft oder offentjiche:Ans1att/:^
öffehtlichenrRechts)?^.\h;l:;-^^':;:^^^ '•:'.;.'';..;,'^f;.;::^^..-::':''::-:''.^,;'':'

;(§ B^Abs, 1 Nr.^^ TtiÜrBet^ildpkGi Hlnweis:;Wenn nein,.danh^iter mjt Frage 2. Wenrija, dgnn.weiter mtt FrggeS^):, ,

Name

Evangelisches Büro Thüringen
Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen
bei Landtag und Landesregierung in Thüringen

Geschäfts- oder Djenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

OrganisatEonsform

K.d.ö.R

Augustinerstr. 10

99084 Erfurt

.Hgbien.Sie^iGb gls^'naturlj.che. Person geäußert,: d. :h, ^is F'rivgtperson?,-^ ^^; ::^ ; ,,;::;;/.,::
'(^Ab?;^^~12.TnürBetel[(löK6),-:^/'-:---^^^

Name Vorname

a Geschäfts" oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



13. j
:Ws(sV9f (jeTSchvi/erpunktlJhirerlnhaItlicheh ocierberufljchfen Tätigkeit?
(§5Abs.1 Nr;,3:ThÜrBetel!dok(3):: - '•' ".:.;•.:' "•..:,"-• "^-'•i.: ':'-.".••:-•-; ^

Vertretung Kirchen beim Thüringer Landtag und der Thüringer Landesregierung

^aben:Sie in 1hrem:schriftlichön Beitrag die^ent^^

\4: G befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBelellcfokG)

Das Ziel des vohiegenden Gesetzentwurfs, unnötige Hürden bei den dlrektdemokralischen Instfumenten abzubauen, bsfürworten wir,
Das gilt Insbasondäre für den dsrzait gsltendan AusschSuss haushaltswlrksamer Volksbegehren, der die möglichen Themen für eine
tiirektdemokrailsche Partizipatlon Qbsrmäßig beschränkt. Die Absankung der notwendigen Unlerstützerquoren Ist eine möglfche
Erielchterung, Dadurch werden dis formglenVerfahrenshürdan abgesenkt.
Andererseits geben wir als Alternative zu becfenken.verf^ssungsrechtlich technikoffener auf ciis Unterstützung abzustellen und
nicht auf einer hantischriftllchen „Unterzelchnung"' zu bestehen.

Sollte sich in den nächsten Jahren ein slchersr und rechtswtfksamereSektronischar Zugang sntwlckslnundetabHeren, spricht unserer
Ansicht einiges dafür, diesen Weg auch für dlrektdemokralische VarbsrsitüngshandlungerTwie das Vöiksbegehren zu'eröffnen.

i5^i':.

:Würc)eh;Sje:vbm iQndtag^ebeten/einenschrjftilchenBeJtrag^^z^
einzureichen? "^<:^-y^':'~.^':^--''.''':.:.: ^:-:'. :.:".—^:-:':;^,'-;-;, ':'•:',:. "~\ •?.;..-:':,:'.'/:;.:^':;:..",'.

^Abs.1,?:5^nTtür3ete!]dokG)'.1.:^:^.;.':" ",/,','^ ••'•.-•./.:^,., 1-;^;:::,;,:'' '::• ;^,..":.: Y;"::"'1;.-. ^ <':':^

D Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

!n welcher Form haben Sie sich geäußert?

K per E-Mail

a per Brief

higüen;§ie^fch;als.Ariwaltekarwlei;imYAuftr^g;ejn^;Aüftraggeb
^rr)^e^teget3iüngsy@rfahir@r)t»etejlligt^^/ ':^"/;^; '.~-^^''^:^'.:?^::'~^ ';^:^:::^:-1^'^

<§5Abs^^Nr;'6;th^Beteitdpi<G)^.^;;^^^ ^;:'^-^.^-;\^;^^::.'^'::-:;/;;'--:^^/Y^

ja a nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



;7;":;..M

^tm^en Sie einer^yeroffentlichung;lhhTes\schrift!iöhen Beitrages w ^ ;/' •: :' ^'.?';

Bet;eiligtentrgn9paren?dpkum9pt9tionzu?, ^:;:\ ': ' ',:.':':::'; -. ^ ' : /; ,:: •:; -:'-:.T' "-;; ^
(§5'Abs,-1SaEz'2TliUrBetejldokG)':-:;",-.^: .„ ^••-^•:r : .-•: .:.;/1.^ ;11^:.'.^":<^-:;'','~\-\./';--.-.• ,^;.:::^<.'.'.:;'.:-'

8 ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Votlständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des G esetzgebungs Verfahrens mitteilen.

'prt,',Dätum...^..;,:^....':-:..:.;-'-'-J:l-'"-i': '•-.. •-':.^~ •.::^..'^:,

Erfurt, 12.05.2022

Unterschrift, - ^ ^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


